Beitrittserklärung CVJM Drespe
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der
Veröffentlichung von Personen-bildern im Zusammenhang mit
dem Eintritt in den CVJM Drespe
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im CVJM Drespe.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

Pflichtangaben:

Name: ____________________________ Vorname: ____________________________________
Straße: ___________________________

PLZ Wohnort: _________________________________

Geburtsdatum: _____________________ E-Mail-Adresse: _______________________________
Telefonnummer (Festnetz / Mobil): ___________________________________________________
( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an und stehe dahinter.
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich online eingesehen und
zur Kenntnis genommen.
Der Beitrag ist von der Jahreshauptversammlung am 20.02.2001 für nicht Berufstätige / Schüler / Studenten /
Auszubildende / Wehr- und Zivildienstleistende auf 25,00 EUR und für Berufstätige auf 40,00 EUR pro Jahr
festgelegt worden. Wer den Verein darüber hinaus freiwillig durch einen höheren Beitrag unterstützen möchte,
kann dies gerne tun. In der Jahreshauptversammlung am 25.03.1999 wurde beschlossen, dass der Jahresbeitrag
in der ersten Hälfte des Kalenderjahres zu bezahlen ist. Der Vereinsbeitrag ist steuerlich absetzbar

Meinen Jahresbeitrag von ______ EUR überweise ich in der ersten Jahreshälfte auf das unten
genannte Konto / bezahle ich gegen Rechnung.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Bankverbindung: Sparkasse Wiehl, IBAN DE39 3845 2490 0001 0169 22, BIC WELADED1WIE

Informationen zum Datenschutz
Seit Mai 2018 gibt es eine neue Datenschutzgrundverordnung.
Wir als Verein sind verpflichtet sorgsam mit Ihren persönlichen Daten umzugehen.
Wie wir dies umsetzen, können Sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen.
Das Merkblatt Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO finden sie im Downloadbereich
unserer Internetseite.
Gerade auf Freizeiten und Veranstaltungen würden wir gerne bleibende, schöne Erinnerungen schaffen.
Damit wir Fotos oder Videos von ihnen nutzen dürfen, brauchen wir aber eine gesonderte
Einverständniserklärung.
Bitte lesen sie sich das beiliegende Formular gründlich durch und geben es zusammen mit der Anmeldung
ab.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen angefertigt und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(
(

) Homepage des Vereins (www.cvjm-drespe.de)
) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Stadtanzeiger, OVZ, Gemeindebrief, Lokalanzeiger)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem
Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
den CVJM Drespe nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der CVJM Drespe kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
Fabian Kaufmann

Sotterbacher Str. 21, 51580 Reichshof, Sotterbach
E-Mail: vorstand@cvjm-drespe.de

